
Glacierter Rehrücken 
mit Kirschen, Spitzkohl und Kartoffelklößchen & Château de Coulaine 
»Clos de Turpenay« Chinon 2006

Château de Coulaine “Clos de Turpenay” Chinon 2006
Ein wahrer Hauptgang, »Alte Reben – große Klassik«, eine perfektere Komposition findet sich wohl nirgends in 

Leipzig, auch nicht im Konzertsaal. Das glacierte Reh mit Wacholder, die Balsamico-Kirschen, die buttrigen Kartof-
felklößchen, das saftige elegante Kraut und die Wildglace, die die Aromen des Weines widerspiegelt, harmonieren 

perfekt. Hier zeigt sich, welch edler Begleiter von Wild ein großer Cabernet Franc von der Loire ist. Wie ein 
perfekter Begleiter am Klavier unterstreicht er die Noten des Gerichts, ohne ihnen seinen Stempel aufzudrücken.

RestauRant stadtpfeiffeR
detlef schlegel

Château de Coulaine “Clos de turpenay” Chinon 2006 &
GlaCierter rehrüCken mit kirsChen, spitzkohl und kartoffelklössChen 

Zutaten (für 10 Personen):
1,2 kg ausgelöster rehrücken, 20 stck. Kirschen, 2 eL Zucker, 100 ml rotwein
50 ml Port, 50 ml Madeira, Balsamico, 0,5 l Wildglace, 1 stck. spitzkohl, 100 g Butter
KartoffeLKLösschen:
800 g Kartoffeln, 100 g eigelb,100 g Butter, 100 g Mehl
100 g gesalzene Butter, 3 scheiben Brioche



>>
ZuBeReitung:

ausgelösten Rehrücken kurz anbraten, auf gitter setzen, mit reduzierter Wildglace bestreichen, angedrückte Wacholderbeeren 
mit auf das fleisch geben, für 10 Minuten bei 120° c in den Ofen schieben, herausnehmen, ruhen lassen. spitzkohlblätter 
blanchieren, in eiswasser abschrecken, eine Miniaturschöpfkelle oder einen Kaffee-Maßlöffel damit auskleiden, mit fein 
geschnittenen ansautierten spitzkohlstreifen füllen, aus der form nehmen und mit einem flöckchen Butter für 6 Minuten bei 
150° c in den Ofen schieben. Kirschen entsteinen, Zucker karamellisieren, mit Rotwein, port und Madeira ablöschen, vom herd 
nehmen, Kirschen zugeben, durchschwenken und mit Balsamico abschmecken. Kartoffeln in der schale dämpfen, pellen, durch 
Kartoffelpresse passieren, salzen, mit eigelb abbinden, flüssige Butter unterarbeiten, Mehl unterheben, kleine Klöße abdrehen, 
dabei in den Kern kleine gefrorene Würfel von gesalzener Butter einarbeiten, in reichlich kochendes salzwasser geben, topf 
vom herd nehmen, 3 Minuten ziehen lassen, herausnehmen, in Brösel wälzen. Rehrücken tranchieren und mit den anderen 
Komponenten auf vorgewärmten teller anrichten.
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